„Houston, die GWP hat (k)ein Problem: SMS“
Ja SMS / Space macht Spass + ist weiterhin ansteckend.
Die Gesellschaft der Weltall-Philatelisten konnte 2019 /
Apolo 11 - Mondlandung ihr eigenes 50 jähriges Jubiläum feiern mit vielen tollen Space Events. Unter anderem
war der Schweizer Astronaut Claus Nicollier zu Gast am
50. GWP-Gründungstagjubiläum. 2019 klang dann mit
dem traditionellen Klausabend aus, an dem 26 GWPKläuse/innen teilnahmen. Wau war das ein Jahr voller
toller Space Ereignissen Dank den Mitgliedern und natürlich mit den Space begeisterten Mitmenschen von Anno dazumal und die jetzige „Jugend“, die dann auf dem
Mars die ersten Schritte …
Aber wie tönte es vor 50 Jahren aus dem Weltall: „Houston wir haben ein Problem“. Apollo 13!
Heute wird dies wiederum gefeiert. Die Mannschaft landete wohlbehalten und ALLe freuten sich
was doch zeigte: Wir schaffen das und es mussten nicht einmal die Schweizer dies erfinden.
Aber wir, die GWP waren mit der noch nicht geborenen Astro-Philatelie bereits mit dabei, aber
noch nicht als anerkannte FIP-Sektion. Über diese Geschichte dann zu gegebener Zeit mehr.
Vorerst gehört uns die Zukunft.
2020 ist die GWP ab 15. Mai 2020 wieder mit einer Ausstellung zu Gast im Postmuseum Vaduz
/ Liechtenstein mit Philatelie Leckerbissen: „Bemannte Raumstationen“. Und bald wieder auf
Space Reisen. Nach Baikonur 2018 geht es 2020 zum Kontrollzentrum nach Moskau und natürlich ins „Sternen Städtchen“ den Kosmonauten beim Trainieren zusehen. Natürlich fehlt der
Space-Feierabendtreff nicht. Wir selber sind ja immer gespannt was wir gemeinsames erleben.
Добро пожаловать Herzlich willkommen.
Die Astro-Philatelie macht gerade einen Wandel durch mit den neuen internationalen ausgearbeiteten Richtlinien, die dem FIP-Board bald vorgelegt werden beim nächsten Meeting in London.
Natürlich sind auch die neusten Starts der Privaten Raumfahrtunternehmen vielversprechend
verlaufen. Die bemannte Raumstation ISS wird bald von neuen Transportern angesteuert werden
und die USA hat Ihre eigene Versorgung wieder wie früher mit dem Space Shuttle. AstroPhilatelie durchlebt bereits wieder einen Frühling und es ist kein Ende in Sicht. Denn die
Menschheit will ins Universum um zu forschen. Lassen wir uns überraschen und erfreuen uns,
diese Geschichte philatelistisch zu dokumentieren, wenn es auch immer schwieriger wird in der
heutigen modernen Post Zeit. Diese Herausforderung stellt uns vor Probleme: Aber Houston, die
GWP wird sich dieser Herausforderung stellen mit den Philatelisten Freunden aus nah und fern.
Wir freuen uns mit Euch SBZ-Lesern die Weltraumfahrt /
Space Entdeckungen weiterhin miteinander teilen zu können auf unserer Webseite: www.g-w-p.ch, an unseren Monats Höck oder Philatelie-Ausstellungen. Denn zusammen
können wir unsere Hobby leben / erleben.
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